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lichalsderjenigebezeichnet,dernachseinerHeimkehrausItalien
die spiiterhinaufKostendesgutenGeschmackesnur zu sehr herr-
schendgewordenenallegorischenDarstellungenin dasGebietsei-
ner Vaterländischenliunst einfiihrte. Er huldigte zuerst der italie-
nischexiWeisein der Composition,und auchan jenersüdlichen
Art, vorzüglichnackteFigurenzumalen,fanderGefallen.Alles
dieseswardamalsneuund es gefiel.Mabusewurdeberühmtund
überall folgten ihm Bewunderer.

Jan Gossaerthielt sich längereZeit in Italienauf, wielange er
aberin Englandverweilte,weissniannicht. Späterlebteer eine
Zeitlangin Utrecht,imDienstedes dortigenBischofs,Philipp's
vonBurgund,woer vielund fleissigmalte. Aberer versankzu-
gleichimmertieferinAusschweifungen,zuwelchendieschlechteste
Gesellschaft, die er sich vorzugsweisewählte, ihn nur verleitet:
konnte. Die Staffelei und der Aufenthalt in Schenken bei wilden
lärmendenGelegentheiltensich in seineZeit, und es ist schwer
zu begreifen,wieer beidieserLebensweisedenklarenBlickund
die feste Sicherheit der Hand sich erhalten konnte, oder wie es
ihmmöglichwar, so vielFleissaufdiehöchsteVollendungseiner
Gemälde zu verwenden. Von Utrecht zog Mabnse nach Middel-
burg, undmalteeingrossesAltargemältlefürdieKirchederAbi
tey, ein WerkvongewaltigemUmfange,mit zweiFliigelthiirerl.
die so grossund schwerwaren, dassman sie jedesmalbei Eröff-
nung desAltarsstiitzenmusste. Der Meisterwendeteviel Zeit
und fastunglaublichenFleissauf diesessehrfigurenreicheGemälde.
Es stellte eine Abnehmungvom Iireuze dar, und ward von den
Bnnstvertändigender Zeit als seinevollendeteArbeithöchlichge-
priesen. AlbrechtDiirer, der es sah, als er im Jahre 1521nach
Middelburgkam, wo er auch Mabuse in seinemHausebesuchte,
füllet indessenin seinemTagebuchedas Urtheil: das Bild sei hes-
ser gemaltals gezeichnet.SpäterhixlschlugderBlitz in dieKirche
ein, in welcher es den Altar schmückte, und diese ward unrettbar
mit allen Schätzen, welche sie enthielt, ein Raub der Flammen.
Mabuse scheint in Middelburg Anfangsmit grossemAufwandege-
lebt zu haben. Sein goldbrokatnesGewanderregteLukasvan Ley-
den's etwasüberspannteEinbildungskraft,als dieserin Middelbnrg
seingewohntesMalerbanltetgab, undMabuse'siiluergrossePracht
den ebenfallsprachtvollgekleidetenLukas zu verdunkelnschien.
Er mages übrigensziemlicharg getriebenhaben, dennder Ma-
gistrat fand endlichfiir gut, ihn unerachtetseinesIiiinstlerruhmes
gitiinglicheinzuziehen; ob wegenSchuldenoder sonststräflicher
Handlungen, ist nicht bekannt. Mabusewendeteindessendiese
unfreiwilligeEinsamkeitzu mehrerenvortrefflichenZeichnungen
an, von denen Ii.v. Mander, der sie noch gesehenhat, mit Freude
und Bewunderung spricht.

EineZeitlang, ob friiheroderspäter? ist schwerauszumitteln,
befand sich Mabuse als Hofmaler im Dienste eines vornehmen Nie-
derländers, den Iiarl van Mander den Marquis van der Veren
nannte, dessenHaushalt ganz auffiirstlichemFuss eingerichtetwar.
E!" hielt sich einen Poeten, einen Maler und einen Philosophen
HlsunentbehrlicheMitgliederseinesHofstaates. Als einst Kaiser
harl V. demMarquis die Ehre seinesBesucheszudachte, liessdie-
ser die vurtrefflichsten Anstalten machen zum würdigen Empfange
deshohenGastes.Die ganzeDienerschaftwardneuund glänzend
Pmklcidet,besonders aber sollten der Poet, der Philosoph und der
Male?in neuenGewändernvonprächtigemweissenseidnenDamast
da! Fest verherrlichen helfen. Mabuse, der häufig in Geldnoth


